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Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Königsberg.
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Lichtheim.)

Beiträge zum saprophytis chen Vorkommen
hämoglobinophiler Bacillen.

Von Priv.-Doz. Dr. Carl Klieneberger.
Die Forschungen der letzten Jahre haben unsere Erfah-

rungen über das Vorkommen hämoglobinophiler Bacillen be-
trächtlich vermehrt. 2) Die kritische Sichtung des neuen Tat-
sachenmaterials hat zu neuen, bemerkenswerten Feststellungen
geführt. Einmal werden bei klinischer Influenza - Einzel-
fällen und Massenerkrankungen - Influenzabacillen nicht mehr
oder nur selten angetroffen. Anderseits sind ganz ähnliche,
hämoglobinophile Bacillen häufiger oder regelmäßig bei den
verschiedenen akuten Infektionskrankheiten, bei akuten und

) Hemmende Stoffe spezifischer Natur hat Friedberger
(Deutsche medizinische Wochensehrift 1906, No. 15) zuerst gefunden,
gleichzeitig aber darauf aufmerksam gemacht, wie man dieser Stö-
rung begegnen kann. Auch Wassermann hat gezeigt, wie man
solche Störungen vermeidet.

2) cf. Kolle-Wassermanc, Beck, Die Influenza.
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chronischen Katarrhen gefunden worden. Eine Differenzierung
dieser bei Masern, Varicellen, Scharlach, Keuchhusten, Di-
phtherie, Tuberculose, Trachom etc. gefundenen Bacillen vonein-
ander oder gegenüber dem Pfeiffersohen Bacillus ist einst-
weilen unmöglich. Wir haben selbst die Frage ventiliert,1) ob
nicht diese hänioglobinophilen Stäbehen durchaus von dem
Pandemien erzeugenden Influenzabacillus verschieden sind,
glauben aber, daß die Unterscheidung und Klassifizierung der
hämoglobinophilen Bacillen erst durch Untersuchungen einer
neuen Pandemic und durch Fortschritte der spezifischen Dia-
gnostik erreicht werden kann.

Weniger schwierig dürfte es unter Anziehung der jüng-
sten Literatur sein, kritisch zur Pseudoinfluenzabacillenfrage
Stellung zu nehmen. Die durchaus morphologische Rubrizie-
rung auf Grund so geringer Variationen, wie Liingenwachstum
und Scheinflidenbildung entspricht nicht den modernen An-
forderungen der Unterscheidung. Ebenso wie C z a p 1 e w ski,
Auerbach2), Jochmann3) halten wir die Abtrennung der
Pseudoinfluenzabacillen von den übrigen hamoglobinophilen
Bakterien nicht für genügend gerechtfertigt.

Bei der Durchsicht der Literatur muß es auffallen, daß die
pathologisch-anatomische Bedeutung dieser neuerdings bei den
oben erwähnten Krankheiten gefundenen hämoglobinophilen
Bacillen relativ wenig gewürdigt worden ist, selbst dann nicht,
wenn die Möglichkeit vorgelegen hätte, ihre Beziehungen zu
dem Gewebe post mortem zu studieren. Man kann nicht um-
hin, daraus den Schluß zu ziehen, daß die betreffenden Autoren
öfters dem Vorkommen hämoglobinophiler Stäbchen eine be-
sondere Bedeutung nicht beilegen, sie vielleicht gar als harm-
lose Saprophyten hier und da einschätzen. Immerhin sind
auch heute noch trotz des Anwachsens der Literatur der hämo-
globinophilen Bacillen Angaben über rein saprophytisches Vor-
kommen recht selten. Es gehören hierher die von Fried-
berger4) im Präputialeiter von Hunden, die von uns bei Gallen-
blasenempyem gefundenen hämoglobinophilen Bakterien.5)

Der von Cohn) beschriebene Fall ist zu sehr ein Unicum,
als daß man daraus bestimmte Folgerungen für ätiologischen
oder gelegentlichen saprophytisehen Aufenthalt der nachge-
wiesenen Mikroorganismen ziehen könnte. Und doch erschei-
nen uns derartige Mitteilungen und weitere Nachforschungen
über saprophytisches Vorkommen hamoglobinophiler Bacillen
von besonderer Bedeutung. Erstens wissen wir davon - und
natürlicherweise - noch sehr wenig, viel weniger als bei den
meisten andern Mikroben. Dann muß die Bereicherung unserer
Erfahrung über saprophytisehes Wuchern unsere Anschauungen
von der Pathogenität, von der lokalen und allgemeinen Ver-
breitung beeinflussen.

Von solchen Gesichtspunkten aus mögen die folgenden
Mitteilungen von saprophytischem Vorkommen hamoglobino-
philer Stäbehen im Blaseninhalt und im Pancreaseiter hier
ihren Platz finden.

FaIl 1. P. A., 33jährige Arbeitersfrau; 7. November bis 26. No-
vember 1905. j..

Anamnese: Tm April 1905 Gallensteinkolik ohne Icterus. Mitte
Oktober Fieber und heftige Schmerzen in der Lebergegend. Seit
dem 2. November auch heftige Schmerzen unterhalb des linken
Rippenbogens, starke Hinfälligkeit, nächtliche Fröste. Vielmals Er-
brechen.

Status: Leidlich kräftig, etwas abgemagert. Hautfarbe etwas
icterisch. Temperatur 390, Puls 115. Soor der Mundschleimhaut.
Bds. sind die abhängigen Lungenteile gedämpft, pleuritisches Rei-
ben, abgeschwächtes Atmen. Pleuropericardiales und pericardiales
Reiben. Abdomen besonders in der oberen Hälfte stark aufgetrieben.
Von der Nabelgegend bis zum Epigastrium kindskopfgroßer, runder
Tumor, dessen unterer Rand sieh deutlich abgrenzen läßt. Rechts
ist der untere Leberrand fühlbar, der sich undeutlich über den
Tumor hinweg fortsetzt. Perkussionsschall über dem Tumor ge-

1) Carl Klieneberger, Ueber hämoglobinophile Bacillen bei Lungenkrank-
heiten. Deutsches Archiv für klinische Medizin Bd. 87. - 2) Auerbach, lieber den
Befund von Iniluenzabacillen in Tonsillen und Larynx. Zeitschrift für Hygiene und
Infektionskrankheiten Bd. 47. - 3) Jochmann, Beiträge zur Kenntnis der Ivfluenza
und der Intluenzabacillen. Deutsches Archiv für klinische Medizin Bd. 84. - 4) Fried
berger, lieber ein neues, zur Gruppe des Influeuzabacillus gehörendes hämoglobino.
philes Stäbchen. Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde 1, 33. - 5) Carl
Klieneberger, lieber hämoglobinophile Bacillen. Deutsche medizinische Wochen-
schrift 1905, No. 15. - 6) Co h n, Eine primäre nicht gonorrhoische Urethritis. Deutsche
medizinische Wochenschritt 1905, No. 29.

dämpft, tympanitisch. In der Ileocöcalgegend eine meteoristische
Darmschlinge. Leukocyten : 26 500. Stuhl stark fetthaltig. Im IJrin
Spuren von Albumen, Gallenfarbstoff und Urobilin.

V erlauf : Abendliche starke Schmerzanfälle mit galligem Er-
brechen, remittierendes Fieber. Spannung der meteoristisehen
Darmschlinge in der Tleocöcalgegend wechselnd. Auftreten anderer
tumorartig gespannter Darmschlingen mit unter den Fingern nach-
lassender Spannung. Glutoidjodoformprobe positiv , Cummidge
negativ. Der Tumor verliert die glatte Elastizität. Härtere Stellen
und weichere (Darmschlingen) wechseln an ihm ab. - Rückgang
des Fiebers und der Leukocytenzahl (16 800). Andauernd abend-
liche Schmerzanfälle und Erbrechen Ailgemeinbefinden und Puls
gut. Nie Gallensteine im Stuhl. Am 25. November unter höherem
Fieber stärkere Schmerzen, Undeutlichwerden der Geschwulist, Zu-
nahme des allgemeinen Meteorismus. Auftreten eines zapfenartigen
Tumors in der Gallenblasengegend, Zunahme der Leukocyten (22600).
Bakteriologische, wiederholte Blutuntersuchungen erweisen das Blut
keimfrei. Am andern Tag unter Schüttelfrost Temperatur 40,7,
frequenter Puls. Verlegung in die chirurgische Klinik

26. November: Operation. Der Tumor ist bedingt durch eine
Eiteransammlung, die Magen und Colon transversum nach vorn ge-
drängt hat. Nach Heraufklappung des letzteren und Lösen einer
Dünndarmschlinge quillt an der Verwachsungsstelle Eiter aus einer
Perforation im Mesocolon. Diese führt in den vom Pancreas aus-
gehenden Absceß. Drainage. - Das große Netz ist an der ausge-
dehnten Gallenblase, die dem zapfenförmigen Tumor entspricht,
adhärent. In der Gallenblase stark eitrig getrübte Galle (Bact. coli).
Im Pancreaseiter hämoglobinophile Bacillen. Das Blutserum .der
Kranken vom 14. November agglutinierte das eigene Bact. coli bis
1280, am 26. November bis 5120. Tod am andern Morgen.

Autopsie: Gedehnte Gallenblase, im Gallenblasenhals ein
Stein. Nach Eröffnung der hinter dem Lig. gastrocolicum gelege-
nen Absceßhöhle gelangt man auf das völlig nekrotische Pancreas.
Colon transversum stark gedehnt und komprimiert. Zu beiden
Seiten der Wirbelsäule retroperitoneal bis zum Becken reichende
Eitersenkungen. In der Bauchhöhle zahlreiche Fettgewebsnekrosen.
Bds. sero-fibrinöse Pleuritis. 1m Beckenabscef3eiter dasselbe Bact.
cou neben gramnegativen sehr feinen Bacilen. Kulturell Bact. coli.

Bakteriologischer Befund, Epikrise: TJeber die ätiolo-
gische Bedeutung des Bact. cou und Ausgehen der Erkrankung des
Pancreas von den Gallenwegeu dürfte kein Zweifel bestehen. Die
Anamnese spricht für Gallensteinkoliken, die Autopsie hat in dem
Steinbefund den Nachweis erbracht. Für die Rolle des Bact. coli
spricht die während der Krankheit ansteigende und überhaupt be-
merkenswert hohe Agglutination. Hamoglobinophile Bacillen wur-
den sicher nur intra vitam durch Kultur aus dem Pancreaseiter
nachgewiesen, während die Betrachtung des Originalpräparates sie

1) s. oben.

nicht hatte vermuten lassen. Beides ist klar verständlich, wenn
man berücksichtigt, wie rasch hämoglobinophile Stäbchen absterben
und wie häufig Originalpräparat und Kultur nicht übereinstimmen')
Die isolierten ûnd nun seit über sechs Monaten auf Blutagar fort-
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gezüchteten Stabchen haben alle Oharaktere der Influenzabacillen
nach Form und Aussehen der Individuen und der Kolonien, sind
demgemäß auch in den üblichen Dosen für die Versuchstiere nicht
pathogen.

Diese Bakterien waren relativ spärlich vorhanden, sie waren intra
vitam weder im Blut und in der Galle noch im Sputum, post mortem
überhaupt nicht mehr nachweisbar. Auch in der Absceßwand in
Schnitten konnten sie nicht zur Darstellung gebracht werden.
Demgemä.B können wir ihnen eine Bedeutung für die Entstehung
und den Verlauf der Krankheit nicht zusprechen. Die Möglichkeit
ihres Aufenthaltes und Wachstums im Pancreaseiter war durch den
Blutgehalt des Eiters gegeben. Ihre Ansiedelung war durch das
Fehlen tiberwuchernder Bakterien begünstigt. Dabei muß es dahin-
gestellt bleiben, wann diese Ansiedlung erfolgt ist. Die Möglich-
keit, daß primar Colibacillen vorhanden gewesen und später abge-
storben sind, muß durchaus zugegeben werden. Es erübrigt die
Erörterung der Frage, woher denn diese hamoglobinophilen Bacilen
in den Pancreasabsceß gelangt sind. Als Eingangspforten können
Ueberwanderung vom Darm und Einschwemmung durch die Zir-
kulation in Betracht kommen. Dieser Infektionsmodus erscheint
uns durchaus hypothetisch, da fast allen Untersuchern bisher die
Züchtung hamoglobinophiler Bacillen aus dem Blute mißlungen ist,
und da zudem im vorliegenden Falle ein primárer Herd nicht nach-
gewiesen werden konnte. Gegen die Einwanderung vom Darm
her kann man geltend machen, daß es nicht sehr wahrscheinlich
ist, daß hamoglobinophile Bacillen allein, nicht auch Bacterium cou
eingedrungen sind und daß jene anspruchsvollen Mikroben sich
allein gehalten haben. Eine Entscheidung in einem oder andern
Sinne kann somit nicht gefällt werden.

Fall 2. Abraham L., 5ljähriger Handelsmann. 18. bis 23. De-
zember 1905.

Anamnese. Vor einem Jahre 14 Tage lang Hämaturie mit
Schmerzen in der Blasengegend, im Kreuz und starken Tenesmen.
Seit vier Wochen Blutharnen, hier und da blutige Fetzen im unu.

Statu s. Mittlerer Ernährungszustand. Kein Fieber. Blasen-
gegend wenig druckempfindlich. Nieren nicht fühlbar. Samen-
blasen etc. nicht vergrößert. Unu stets blutig, enthält massenhaft
sehr schmale Bacillen von der Länge der Tuberkelbacillen, welche
absolut hämoglobinophil sind und wie Influenzabacillenkolonien
wachsen. Cystoskopie: Blasenschleimhaut verdickt, im Blasengrunde
kleine Konkremente. Aus dem linken Ureter kommt Blut.

Verlauf. Röntgenbilder von Blase und Nieren lassen keine
Steine nachweisen. Nach der Cystoskopie leichtes Fieber. Im
steril entnommenen Unu Streptococcen, hämoglobinophile Bacillen
abuehmend. Die letzteren verschwinden allmählich fast völlig, in-
dem außer den Streptocoecen noch kurze. Gr am - positive Bacillen
auftreten.

Verlegung zur chirurgischen Klinik. Es wird cysto-
skopisch ein Tumor der Blase festgestellt. Am 20. November Ope-
ration, schwierige Exstirpation eines Tumors (Carcinom) des Blasen-
fundus und der Vorderwand. Exitus nach zwei Tagen.

Autopsie. Chronische Hydronephrose mit Ausbildung von
Cholesteatomen in beiden Nierenbecken. Die Blasenschleimhaut
ist leicht injiziert, sonst normal.

Bakteriologische Epikrise. In einer anatomisch nicht
veränderten Blase haben sich absolut hämoglobinophile Bacillen
angesiedelt und stark vermehrt. Diese Bakterien sind nach Fort-
züchtung durch fünf Monate im Wachstum den Influenzabacillen
völlig gleich, sie sind nicht pathogen, übertreffen indessen die
Influenzabacilen an Länge und Breite fast um das Doppelte.
Während der Weiterzüchtung haben sie an Größe eine deutliche
Einbuße erlitten. Ihre Ansiedlung und ihr üppiges Wachstum in
der Blase waren durch den dauernden starken Blutgehalt des
Hannes gegeben. Für ihre völlige Harmlosigkeit und ihr Sapro-
phytendasein sprechen das anatomische Verhalten und die Ein-
wirkungen des Katheterismus. Anatomisch haben sich Beziehungen
zwischen Blasenwand und geschilderten Mikroben nicht auffinden
lassen. Der Katheterismus bedingte eine Sekundärinfektion. Und
es ließ sich fortlaufend verfolgen, wie das Eindringen anderer Mi-
kroben durch Ueberwucherung dem Dasein der hamoglobinophilen
Bacilen rasch ein Ende bereitete.

Es erscheint uns am meisten wahrscheinlich, daß diese hämo-
globinophilen Bacillen von außen her durch die Urethra in die
Blase gelangt sind.

Die beschriebenen Fälle zeigen, daß unter geeigneten lo-
kalen Bedingungen sich hämoglobinophile Stäbchen im Körper
ansiedeln und saprophytisch wuchern können. Wir können
nicht beweisen, daß die von uns angenommenen Invasions-
pforten, Harnwege und Darm, tatsächlich die Zugangsstraßen

gewesen sind. Wir haben für diese Annahme nur die Hypo-
these der größten Wahrscheinlichkeit beibringen können.

Weitere Untersuchungen an größerem, besonders an ehir-
urgischem Material werden diese Fragen klären. Wenn erst
unsere Kenntnisse über saprophytisches Vorkommen hämoglo-
binophiler Bacillen umfangreicher geworden sind, werden sich
auch sicherere Vorstellungen liber Weg und Art des Ein-
dringens in den Körper gewinnen lassen, auch die Frage der
Versohieppung dieser Bakterien auf dem Blutwege wird kriti-
scher beleuchtet werden können.
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